
ZUR IRISCHEN GRAMMATIK UND LITTERATUR.

1. adsüithe Lü 86 b 7.
Seit Zimmer KZ. 30,98 f. gezeigt hat, dais zum Infinitiv-

al anzünden', der später fatod, neuir, adiigliadli, fadogliadh,
fadughadli geschrieben wird, als deuterotonierte Form das obige
Imperf. Pass, ad-suithe gehört, zu dem sich seither noch das Präs.
ad-sui LL 35 a 35, mit Metathesis astoi R Celt. 6,188, pL astuat
Expulsion of the Dessi (Eawl. B. 502, ed. Meyer § 20) gesellt hat,
gilt es als ausgemacht, dafs ein Kompositum mit soud 'wenden*
vorliege. Das geht soweit, dafs Strachan in dem posthumen
Werk Stories from Hie Tain, an das er ja freilich die letzte
Hand nicht mehr hat legen können, S. 7 das Präs, ataiscom
beider Handschriften in adsoi-seom verwandelt, um eine echter
altirische Form zu bieten. Im Glossar allerdings beginnt sich
sein Gewissen zu regen; hier findet sich als Stich wort neben
ad-soim in Klammern atk-soim. In der Tat, welche Präposition
soll man ansetzen? Ad-, an das Zimmer dachte, ergibt mit an-
lautendem s nicht at (= add), sondern as(s), vgl. asseilbiud, äs-
sarcaigthe, aslondud, aslach, astud usw. Aber auch für den Wandel
von aitli- vor s (== li) zu add- liefse sich kein Analogen finden.
Erstlich gibt th vor s seine Lenierung nicht auf, vgl. athsargud,
athseolad (Contrib.) — seccu ist nicht regelrecht aus secJi-su ent-
standen (Handb. § 448) —-; und namentlich wäre unerklärlich,
wie es vor li zum stimmhaften Verschlufslaut werden sollte.
Denn dafs t diesen Wert hat, wird ja aufser durchs Neuirische
schon durch die alte Schreibweise ra-adddi, naro-addaide (Contrib.)
erwiesen.

Somit mufs diese Erklärung aufgegeben werden. Vielmehr
ist atud zweifellos aus *ad-douth kontrahiert und ein Kompositum
des Verbs doud 'sengen, brennen' (Rev. Celt. 9,482), das heute
doghadh geschrieben wird, und das gr. , körn, dewy, dywy,
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dewe (meiner Ansicht nach "auch bret. devi, kymr. deifio) ent-
spricht. In allen Formen reimte das Verb mit impud 'Umdrehen'
aus *iwib-soud· das hat zur Folge gehabt, dafs nach dem Muster
des deuterotonierten im-soi gelegentlich *ad-soi (ad-sui) statt *atoi
(atai) und ähnliche Formen gebildet werden. Aber ursprünglich
haben die beiden Verben nichts miteinander zu schaffen.1)

2. ol n-guala.
In der Einleitung zu der Ausgabe der Tidings of Conchobar

mac Nessa nach LL 106 a verweist Stokes (Eriu 4,21) zum Aus-
druck ol nguala auf Coir Anmann p. 358; dort sei dieser Name
erklärt. Aber die Erklärung hat für den vorliegenden Text
natürlich nur dann Bedeutung, wenn Coir Anmann älter ist
als er. So wenig wir uns über die Bedeutung des Graals in
Chretiens Perceval bei Wolfram von Eschenbach oder gar bei
Richard Wagner Aufklärung holen dürfen, so wenig kann man
in der irischen Litteratur die älteren Texte durch die jüngeren
aufhellen, ohne Gefahr zu laufen, dem älteren Erzähler An-
schauungen unterzuschieben, von denen er sich nichts träumen
liefs. Denn dafs die Sagenüberlieferung dieser Jahrhunderte im
wesentlichen eine rein litterarische war, hat schon Zimmer in
seiner Analyse der Sagen in LU (KZ. 28) ausgesprochen und
hat sich durch die seitherigen Ausgaben immer mehr bestätigt.
Die späteren Erzähler fuisen auf älteren Erzählungen, die auch
uns grofsenteils in Handschriften vorliegen, und formen sie bald
nach eigener Phantasie, bald durch Kontamination mit ändern,
gleichfalls geschriebenen Sagen um, wie ich das an zwei evidenten
Beispielen, an der Seereise von Snedgus und MacRiagla (Halle
1904) und an Fled Bricrend in dieser Zs. 4,193 ff. habe zeigen
können. Man sollte also endlich aufhören, die ganze mittelirische
Litteratur als eine einheitliche Masse zu behandeln und die
Fassung, wie sie jüngere Texte zeigen, als authentische Inter-
pretation der Älteren hinzunehmen, wie vielfach geschieht.

Das an sich unbedeutende Beispiel ol n-guala greife ich
heraus, weil man an ihm die Verzweigung der Tradition besonders
deutlich erkennen kann. Mir sind im ganzen fünf Belege für
diesen Ausdruck bekannt, aufser den zwei schon erwähnten einer

') Korrekturnote: Barch K. Meyer erfahre ich, dafs auch Zimmer
seine frühere Erklärung zu Gunsten der richtigen aufgegeben hat.

Zeitschrift f. celt. Philologie VIII. 5
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in Toclimarc Emire und je einer in beiden Prosaversionen von
TocJimarc Ferbe.

I. Der für uns älteste Beleg ist der in dem an sich nicht
sehr alten Text TocJimarc Emire LU 121 b 8 ff. = Zs. 3,230
(Harl. 5280). Nach der einleitenden Schilderung von Conchobars
Zechhalle Craebruad beginnt scheinbar die Erzählung: 'Als ein-
mal die Ulter in Emain Macha mit Conchobar beim Trinken des
iarngual(ae) *) waren' ... Dieser Ausdruck bewegt jedoch den
Verfasser, vorerst die Erzählung wieder abzubrechen, um ihn
zu erklären: 'Hundert bruth-) an Getränke pflegten um jede
None (d. h. zu jeder Hauptmahlzeit) hineinzukommen. Das war
das 6l n-gualai-, das genügte für alle Ulter auf einmal'3). Die'
Schilderung des Treibens im Craebruad fährt dann fort, ohne
das Eiesenfafs weiter zu berühren.

II. Das Gedicht Toclimarc Ferle (Ir. T. , 2,518—528),
welches, als remscel zur Täin frei erfunden, den gleichbetitelten
Prosaerzählungen zu Grunde liegt, enthält ünsern Ausdruck nicht.
Es berichtet nur Str. 21, in dem Augenblick, als Conchobar in
Gergs Burg in Glenn Geirg eingedrungen sei, sei man dort r

dabei gewesen, ein Fais aus Kupfer mit AVein zu füllen. Ferner-
hin wird des Fasses nicht weiter gedacht, auch am Ende nicht,
bei der Zerstörung der Burg durch die Ulter (Str. 30).

Erst in der älteren Prosaauflösung des Gedichtes, die in
Eg. 1782 erhalten ist (Ir. T. III, 2,549ff.), findet er sich. Der
Prosaist folgt zwar dem Gedicht im allgemeinen ziemlich genau;
aber wie er zu Gergs Burg kommt, kann er sich einer kurzen
Schilderung der Pracht der Waffen der Versammelten und der
Ausstattung des Hauses, wie sie in den Prosasagen üblich war,
nicht ganz enthalten. Sie schliefst S. 550,32: 'Ein Fals aus
Kupfer mitten in der loth ('.Bude' übersetzt Windisch) wurde
eben mit Wein gefüllt. Das hätte für alle für die Zeit von^
drei Tagen und drei Nächten genügt'. Am Ende des doppelten
Kampfes läfst der Erzähler dann die Burg durch die Ulter
plündern und fährt fort (S. 552,65): 'Und sie bringen das Fafs

*) oc 61 ind iernguali LU, ic öl ind iarngualai Harl.
2) bruth, eigentlich 'so viel Metall, als auf einmal im Schmelzofen ge-

schmolzen wird', wird auch für eine entsprechende Quantität anderer Flüssig-
keiten gebraucht, vgl. AL IV, 310,8.

3) Ba sisin (siside Harl.) 6l nguala (01 ngolai Harl.), is si no fired
(furad Harl.) Vltu uli i noensist.
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aus Bronze (so!) ins Land der Ulter und räumen da mit diesem
Heere der Connachter völlig auf vor der Heimkehr und kamen
siegreich nach Hause. Dieses Fafs, das die Ulter mitnahmen,
ist ein .Teil der in-Bewegung-Setzung von Westen her, den Stier
zu holen (d. h. war einer der Beweggründe für die Connachter,
später ostwärts nach Ulster zu ziehen, um den Stier aus Cualnge
zu entführen). Es (das Fafs) pflegte für sie (die Ulter) alle zu
genügen, wenn sie dann auf gemeinsamem Wege oder bei einer
Zusammenkunft waren. Daher stammt 6l n-gualu bei den Ultern,
auch (der See) Loch n-gual(u)\ der ist auf (der Insel) Devenish
im Gebiet der Ulter'.

Der gelehrte, auch in der Sprache altertümelnde Prosaist
identifiziert also Gergs Fafs mit dem ol n-gualai, das er ver-
mutlich, wie wir, aus Toclimarc Emire als im Besitze Conchobars
befindlich kannte, und benutzt den Ausdruck ferner, um den
Namen Loch n-Gualai zu erklären, wie ja die etymologische
Deutung von Ortsnamen ein Hauptvergnügen der Sagen-
erzähler war.

. Die zweite Prosaerzählung, die der Abt Aed von Terry-
glas in das 'Buch von Leinster7 aufgenommen hat (LL253ff.,
Ir. T. III, 2,462 ff.), fuTst auf der ersten, zugleich aber auf dem
Gedicht, das sie sich zum Schlufs ganz einverleibt, ähnlich wie
die erste Prosaversion von Snedgus und MacBiagla mit dem
ihr zu Grunde liegenden Gedicht getan hat. Während aber
die ältere Erzählung den holperigen, gehackten Stil der älteren
Heldensage zeigt, ist der Verfasser der zweiten ein gewandter
Erzähler und Dichter, der die Geschichte frei ummodelt und
mit Flicken aus vielen uns bekannten Texten wie Tain bo
Fraich, Cophur in da muccida, Tain bo Cualnge (jüngerer
Version), JBruiden Da Derga ausschmückt. Natürlich hat er
sich die Episode mit dem Fafs auch nicht entgehen lassen; in
der Mitte der Geschichte heifst es auch hier (S. 476,196): 'Da
wurde auch ein Fa£s von Kupfer dort im Haus hingesetzt, das
später den Namen 01 gualai hatte. Und man war dabei es zu
füllen'. Es wird aber im folgenden fester mit der Erzählung
verwoben als in (Z. 197 ff.). Am Schlufs (S. 516) wird dann
erzählt, wie Conchobar aus Gergs erstürmter Burg mitnahm,
was sie an Kostbarkeiten barg. 'Er nahm auch das Fafs von
Kupfer mit, das in dem Haus war und das, mit Getränke gefüllt,
für das ganze Land der Ulter zu genügen pflegte, und das von
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den Ultern 6l faguala genannt wurde, weil ein Kohlenfeuer (teni
guail) im Haus zu Emain zu sein pflegte, wenn es getrunken
wurde. Und davon ist Loch Guala ümai auf Devenish im Ulter-
gebiete benannt; denn unter ihm ist es heute verborgen7.

Hier treffen wir zuerst den Versuch, den Ausdruck ol n-gualai
durch das Wort gual 'Kohle' genauer zu deuten. Auch wird
näher motiviert, warum der See auf Devenish nach dem Fafs
benannt sei, was der Erfinder der Etymologie unausgesprochen
gelassen hatte. \ \

IV. In dem späten, zusammengestoppelten Text LL 106 a,
von dem wir ausgegangen sind, lautet § 22 der Stokes'schen
Ausgabe (Eriu 4, 30): 'Dreifsig Krieger (pflegten) auf Conchobars
Kuhebett (zu sein) zum Trunke. Ol n-guala, das ist Gergs Fafs,
(stand) mitten im Haus, immer voll. Das war aus Glenn Gergg
gebracht worden, als Gerg durch Conchobar getötet worden war'.

Diese Notiz ist deutlich aus der ersten Prosaversion von
Tochmarc Ferbe (oben II) geschöpft; sie weif s noch nichts vom
Kohlenfeuer.(III). Ob das Fafs 'immer voll' war, weil es immer
neu gefüllt wurde, oder ob ihm der Verfasser die neue Eigen-
schaft beilegt, von selber immer voll zu bleiben, wie dies ältere
Sagen von Fässern im Land der Elfen berichteten (z.B. Ir.T.
I, 218,29), mag dahingestellt bleiben. Nach § 13 wäre das erste
wahrscheinlicher; aber ein Schriftsteller dieser Art vergifst
schnell, was er vorher geschrieben hat.

V. Endlich Coir Anmann § 160 (Ir. T. III, 2,358) lautet:
1 01 n-gualai, das ist ein Fafs aus Kupfer. Das brachte Conchubar
mac Nessa aus der Burg von Gerg mac Faeburdil nach der Zer-
störung der Burg und nach der Tötung Gergs. 01 n-gualai war
es genannt, weil ein Kohlenfeuer im Haus zu Emain Macha zu
sein pflegte, wenn es getrunken wurde. Davon ist Loch n-Gualai
auf Devenish im Ulstergebiet genannt; denn darunter ist es
heute verborgen'. Es folgt dann nur noch der Stammbaum
Gergs bis zum Allerwelts-Stammvater Rudraige, vielleicht vom
Verfasser hinzuerfunden, wenn er nicht etwa im verlorenen An-
fang von III enthalten war.

Die Notiz ist, wie schon Windisch, Ir. T. , 2,452 be-
merkt, fast wörtlich aus der zweiten Prosaversion von Tochmarc
Ferbe ( ) ausgezogen; sie lehrt uns, da£s der Fehler Loch
Guala Umai statt Loch n-Gualai in älteren Handschriften von III
noch nicht vorhanden war; sonst wäre er mitkopiert worden.
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So genügt es, auf den einen Ausdruck zu achten, um die
zeitliche Folge der Entstehung einer ganzen Eeihe von Texten
mühelos zu bestimmen. Beachten wir dann etwa weiter, dafs
TocJimarc Emire den Text Compert ConCulainn großenteils in
sich aufgenommen hat (vgl. Ir. T. 1,324 f. = Zs. 3,235 f. mit Ir. T.
I, 141 f.) und zwar mit schlimmer Vergewaltigung der Sprache
(z.B. rom-ebail als Präteritum!), so kommen wir noch um eine
Staffel höher hinauf. Die Eeihe ist:

Compert ConCulainn

Tochmarc Emire

1. Prosa Tochmarc Ferbe

Tochma2. Prosa Tochmarc Ferbe Tidings of Conchobar

Coir Anmann.

Aus allem vorhergehendem wird klar, wie verkehrt es wäre,
aus den späteren Texten Belehrung darüber zu suchen, was der
Ausdruck 6l n-gualai für den Verfasser von Tochmarc Emire be-
deutet hat; sie wufsten es genau so wenig wie wir. Soviel ist
deutlich, dafs er an ein gewaltiges eisernes Gefäfs dachte (ind
iarngualai), während es von II auf ein kupfernes Fafs über-
tragen worden ist, das sich unter der Hand eines Abschreibers
einmal weiter in ein bronzenes verwandelt hat; ferner, dafs bei
ihm nur der Genitiv gudl(a)i (und iarn-gtialai) das Gefäfs be-
zeichnet, während spätere den ganzen Ausdruck öl n-guali als
Name des Fasses verwenden. Zunächst fällt auf, dafs in TocJi-
marc Emire einmal der Artikel gesetzt ist: oc 61 ind iarngualai,
das zweite Mal nicht: Öl n-gualai. Das erklärt sich leicht, wenn
wirklich das irische Wort für 'Kohle' darin steckt, wie der
Verfasser von III meint. Grammatisch ist es möglich; ein zwei-
silbiger Genitiv guaile, guaili kommt AL IV, 310,23; V, 474, 5;
Imram Maile-Duin Str. 62 vor, allerdings mit palatalem l. Der
Bedeutung nach geht es nur an, wenn man annimmt, die dunkle
Farbe der eisernen Kufe habe den Anlafs zur Benennung ge-
geben; denn das Eisen galt den Iren als schwarz (s. Cormac
s.v. liiarnbelrd). Man hat dann zuerst zu übersetzen 'beim
Trinken [aus] der Eisenkohle1, dann 'der Kohlentrunk'.
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Das scheint mir die einzig m gliche Auffassung, wenn der
Verfasser von Tochmarc Emire den Namen erfunden hat. Denkbar
ist freilich auch, dafs er ihn einer anderen, f r uns verlorenen
Quelle entnommen hat, wo er irgendwie motiviert war. Zimmer
hat Zs. f. deutsch. Altertum 35,165 ff. an ein Mi verst ndnis von
altnord. tfcjoll 'Bierschiff' gedacht. Das liegt lautlich nicht sehr
nahe, und namentlich scheint mir die Aufl sung des Kompositums
durch den Iren unwahrscheinlich. Ebensolche Bedenken hat es,
gr. γανλός beizuziehen, wo^q. etwa die Glosse verlocken k nnte:
cupa seu uagna βονττίς μεγάλη, ην τίνες γανλόν καλονοιν Corp.
Gloss. Lat. VI, 296. Aber im lateinischen Westen ist dieser Aus-
druck nur als Schiffsname nachgewiesen, z. B. gaiilus genius
nauium paene rotundi (so!) CGL. V, 569.

Doch nicht diesen Ausdruck zu erkl ren war der Zweck
dieser Zeilen, sondern zu einer etwas mehr philologischen Be-
handlung der irischen Sagentexte anzuregen. Wir k nnen das
Verdienst eines guten Erz hlers (wie oben Nr. III) nur w rdigen,
wenn wir genau wissen, was er von anderen bernommen und was
er daraus gemacht hat; nur auf Grund solcher Analysen ist eine ~
k nftige Literaturgeschichte des irischen Mittelalters denkbar.
Und auch der, den die Sagen vornehmlich ihres antiquarischen
Inhalts wegen interessieren, hat genau darauf zu achten, was
der einzelne Autor hinzuerfunden, was er von fr heren ber-
nommen hat.

3. ind aradach.
Dem grolsen Fafs, das man sich in Conchobars Zechhalle

dachte, haben zwei Texte, die denselben Titel Fled Bricrend
f hren, aber inhaltlich voneinander abweichen, einen anderen
Namen, n mlich ind aradach gegeben. Ich komme darauf nur
zu sprechen wegen der absonderlichen Behandlung, die Zimmer
in den Sitzungsber. d. Berliner Akad., 1909, S. 462 ff. sowohl ihm
als Windisch und mir angedeihen l fst, die wir jeder einen
der obigen Texte bersetzt haben. An der einen Stelle (Ir. T.
I, 291,15) heilst es: ro-linad iarom ind aradach dabacJi Concho-
l(air) doib 'nun wurde die aradach, Conchobars Fafs, f r sie
gef llt'; an der anderen (Ir. T. II, l, 173): ro-linad ind aradach
Conchoba[i]r. Da ein durch einen Genitiv bestimmtes Substantiv
keinen Artikel zu sich nimmt, schl gt Windisch (ebend. 173 A. 1)
vor, auch hier ind aradach dabach Conchobair zu lesen. Das
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bestimmt Zimmer (a. a. O. 463) zu der sonderbaren Behauptung·,
Windisch und ich hätten geglaubt, aradach sei das vorangestellte
Adjektiv zu dabach,*) und er erlaubt sich freundlichst, dieses
Irisch, das er eigens für uns konstruiert hat, mit dem Deutsch
des Baron Mikosch zu vergleichen und mit diesem edlen Ver-
gleich die Schriften der k. preufsischen Akademie zu zieren!
Vermutlich möchte er dadurch bei seinen Lesern den Glauben
erwecken, er könne besser Irish als wir anderen. Nebenbei ver-
gifst er, der die Lesart ind aradach Conchpbair vorzieht, aber
völlig zu bemerken, wie er sich den Artikel erklärt.

Ind aradacli, auf ein Fais (dabacJi f.) bezüglich, kann nach
der Bedeutung des Suffixes -ach für' einen Iren nur bedeuten
4das mit Leitern (oder mit einer Leiter) versehene'. Der Ver-
fasser der zweiten Fled Bricrend hat sich und seinen. Lesern
das verdeutlicht durch den Zusatz: 'denn daher stammte (der
Name) aradach, weil von aufsen und innen eine Leiter daran
war; und so wurde es ausgeschenkt'. Nun ist zwar wohl kein
Zweifel, dafs diese Fled Bricrend etwas jünger ist, dafs ihr Ver-
fasser den Titel und auch die Situation von der anderen (speziell
der Version A nach meiner Bezeichnung Zs. 4,193 ff.) entlehnt
hat, zugleich mit dem Namen aradach. Aber mich dünkt, er
hat ihn richtig gedeutet; das mag in der Tat ungefähr das Bild
sein, das dem Erfinder des Namens vorgeschwebt hatte, mag
das nun der Verfasser der älteren Fled Bricrend selber sein oder
mag der ihn einer uns unbekannten Quelle entnommen haben.

Sollte einem anderen eine bessere Deutung von aradach
einfallen, so werde ich mich nicht dagegen sträuben; aber dieser
andere scheint mir jedenfalls Zimmer nicht zu sein. Ein häufiges
Wort für i Trinkbecher' heilst altir. eredech, eridvch, airidecli,
airedech (f. -St.), in späteren .Hss. aredeg, airigecli, airdecli,
irdeoch, AD sg. airdig, erdig, ardig, ein einziges Mal in einer Hs.
des 14.—15. Jahrhunderts aradig (Stokes, Lives of Saints 325,3).
Zimmer meint, das könne kein anderes Wort sein als das obige
aradacli, und er läfst ein paar Seiten lang seiner Phantasie die
Zügel schiefsen, wie ein — ganz geläufiges — Wort für Trink-
becher das Riesenfafs Conchobars bezeichnen könne. Da die

*) Bei mir, der ich den Ausdruck in 'Conchobars Leitcrfals' zusammen-
gezogen habe, ist dieses Mifsverständnis bei gedankenlosem Lesen allenfalls
begreiflich; bei Windisch, der Ir. T. , 1,187 'aradach, das Fais Conchobars'
übersetzt, sollte es ausgeschlossen scheinen.
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beiden. W rter gerade in den lteren Texten lautlich weit aus-
einanderliegen, fehlt aber f r die Identifikation jede Grundlage.

Eredcch sieht aus wie ein Kompositum mit der Pr p. er-,
air-\ ob es wirklich eines ist, weifs ich nicht, da der zweite
Bestandteil bis jetzt nicht klar ist. ber die von Zimmer als
m glich erw hnte Etymologie, die das Wort mit der Bezeichnung
der Zecher als ονμποΰίον νανται καΐ κυλίκων έρεται bei dein
Elegiker Dionysios Chalkus zusammenbringt, deckt man besser
den Schleier des Schweigens.

Auch seine etymologische Erkl rung von amdaback oder
damddbacli (a. a. 0. 459ff.) scheint mir mehr als bedenklich, be-,
sonders was den zweiten Bestandteil angeht; weder Vokalismus
noch Konsonantismus stimmen zum westeurop ischen dogaL Fafs-
Daube'.

4c. Conall Cernach cloen.
In denselben Sitzungsberichten (1909, S. 3 ff.) verwendet

Zimmer fast zwei Druckbogen auf die Darlegung, dafs ich u. a.
mit der bersetzung von cloen durch 'bucklig' die Anschauung,
der alten Sagenerz hler erheblich gef lscht habe. Ich brauche
kaum zu bemerken, dafs ich meine bersetzungen nicht f r
fehlerlos halte und dafs ich heute mehrere Stellen anders, ich
hoffe getreuer bersetzen w rde. Aber speziell mit cloen ver-
h lt es sich folgendermafsen.

Cloen lschief steht im Gegensatz zu diriuch lgerade'.
Wo es sich auf einen Menschen bezieht, kann man von vorn-
herein nicht sagen, ob es auf die Haltung und den Wuchs seines
K rpers oder auf seinen Blick geht; denn f r den schiefen Blick,
das Schielen, ist es gut bezeugt Auf den ber hmten Ulter
K mpen Conall Cernach wird es nur viermal angewendet, einmal
in Serglige ConCulaind (Ir. T. 1,206); dann — und zwar un-
verkennbar aus diesem Text entlehnt — in der j ngeren Er-
z hlung Talland Etair (Kev. Celt. 8,60); ferner in dem gleich-
falls sp ten Catli Euis na Rig (ed. Hogan, S. 56). Hier sagt
Conchobar zuerst in Prosa: meribad Chonall is forainne lad roen
'ohne Conall w ren wir geschlagen worden' und wiederholt es
dann im Vers: munbad Conall Cernach cloen \ ropad forainne
lad roen, wo das Epitheton cloen als Eeimwort zu roen und als
Alliteration zu Conall CernacJi hinzugef gt wird, vermutlich
nach derselben Quelle. Endlich steht in dem Schlufsgedicht der
j ngeren Version von TocJimarc Emire (Zs. 3, 262): Lcegairi Gas,
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Conall Clcen. Jedenfalls kann man aus diesem Vorkommen
nicht mit Zimmer S. 5 folgern, dafs cloen ein festes Beiwort
von Conall Gemach gewesen sei. Denn an den zahllosen Stellen,
wo er sonst in Vers und Prosa erwähnt wird, fehlt es überall.
Und dafs der König des 7. Jahrhunderts Gongal Claen 'Congal
der Schieler' (ein Bienenstich hatte ihm ein Auge verletzt)
darum seinen Stammbaum auf Conall Cernach zurückführe, weil
sie das gleiche Beiwort hatten, wie Zimmer S. 27 vermutet, wird
schon durch den von Zimmer zitierten Text Fleadh Duin na
n-Gedh (ed. O'Donovan, S. 32) unwahrscheinlich gemacht, wo als
einzige Ähnlichkeit zwischen ihm und. seinem Stammvater er-
wähnt wird, dafs sie, wenn die Kampfeswut über sie kam,
Freund und Feind nicht mehr unterschieden.

Nur an einer der vier obigen Belegstellen ist ohne weiteres
deutlich, wie der Verfasser den Ausdruck cloen verstanden haben
will. In Talland Etair heilst es: 'Conall cloen hatte er bis
dahin geheifsen ... Conall legte aber den Kopf (des erschlagenen
Leinsterkönigs Mes-Gegra) auf seinen Kopf, so dafs er über seinen
Bücken rollte (conid tarla (d)ar-a ais), so dafs er von Stund an
gerade, (diriucli) war'. Also sein Eücken, sein Eückgrat war
bis dahin nicht gerade gewesen. Meine Übersetzung 'bucklig'
erkennt daher auch Zimmer für diese Stelle als im wesentlichen
richtig an; aber er meint, der Verfasser von Talland Etair habe
eben den älteren Text Serglige ConCulaind mifsverstanden. Das
wäre an sich natürlich sehr wohl möglich. Immerhin hätte ihn
die Stelle, wenn er sie früh genug beachtet hätte, vor dem Satze
(S. 6) bewahren können: 'Für jeden, für den die Texte der alt-
irischen Heldensage mehr als eine Schatzkammer von inter-
essanten Verbalformen für eine altirische Grammatik oder eine
Sammlung seltener Vokabeln für ein irisches Wörterbuch sind,
mufs es ganz unerträglich sein, sich den Conall Cernach als
buckelig oder mifsgestaltet zu denken'. Mag er mich vielleicht
in diese Kategorie rechnen, der Verfasser von Talland Etair
gehört ganz gewifs nicht hinein.

In Serglige ConCulaind wirft bekanntlich Leborcham dem
CuChulaind vor, durch ihn hafte einer der drei Makel cluine,
minde, guille an den Frauen von Ulster. Weil er in der Kampfes-
wut das eine Auge völlig in den Kopf hineinzog,1) würde auch

*) 'so dafs ein Kranich es nicht in Deinem Kopfe erreichte' übersetzt
Zimmer (S. 4) wohl genauer als ich· ('dafs kein Kranich in seinen Kopf hätte
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jede in ihn verliebte Frau einäugig,-wörtlich: 'sie vereinäugigte
(no-gollad) ihren Blick (a rose) nach Ähnlichkeit CnChulaind's
und aus Liebe zu ihm'; jede in Cuscraid Mend Verliebte bringe
gesteigerte winde (forminde) über ihre Rede; jede in Conall
Cernach Verliebte sei doen (ba doen). Also die einen erhalten
einen Defekt im Sehen (einäugiges Blicken), die anderen einen
im Sprechen — denn das bedeutet minde (s. u.) —; die dritten,
meint Zimmer, zeigten wieder einen Sehdefekt, nämlich sie
schielten. Ich glaube, niemand, der beide Bedeutungen von doen
kennt und der ohne Voreingenommenheit an diese Stelle heran-
tritt, würde auf diese Auffassung verfallen, so wenig es der
Verfasser von Talland Etair getan hat. Das Natürlichste ist,
dafs neben den Defekt im Blicken und im Sprechen einer in
der Körperhaltung tritt: die Frauen halten sich nicht gerade,
sind also doen. Zum Träger dieses Defekts hat der Erzähler,
da nun einmal in diesen Sagen aller guten (und schlechten)
Dinge drei sein müssen, den nächst CuChulaind berühmtesten
Helden Conall Cernach gewählt. Dieser gewaltige Kämpe. wird,
mit CuChulaind verglichen, öfters als etwas plumper gedacht;
mailli do cJieim * langsamer ist dein Schritt' wirft ihm CuChulaind
in Fled Brier. 34 vor. Es war also keine grolse Sünde des
Verfassers von Serglige ConCulaind, ihm eine etwas gebückte
Kopfhaltung anzudichten, und gewifs hat sich keiner seiner
Zuhörer, wie Zimmer meint, darüber entsetzt. An einen aus-
getretenen Kückenwirbel braucht man ja bei doen nicht gleich
zu denken; bucklig nennen wir unsere Kinder, sobald sie den
Kopf nicht hoch halten.

Auch mit meiner Übersetzung von mend durch l stammelnd'
ist Zimmer (S. 14, .Anm. 1) nicht einverstanden, weil das heute
veraltete, auch früher schwach belegte Wort in einem Wörter-
buch des 18. Jahrhunderts durch dumb übersetzt wird. Ob diese
Übersetzung den ganzen Sinn des Wortes ausdrückt, wissen wir
natürlich nicht. Heute heilst 'stumm' in Irland und Schottland
gewöhnlich 'balbli, manks lalloo (aus lat. balbus), .das aber nach
Dinneen daneben noch 'stammering, inharmonious' bedeutet. Zu
der Bedeutung 'stumm' schlechthin scheint mir das Substantiv
for-minde schlecht zu passen, da man Stummheit nicht wohl

langen können')· Aber man nmfs dann wohl conna\cJia\ roclied lesen, da man
das Objektspronomen schwer missen kann.
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steigern kann. Für die genauere Bestimmung der Bedeutung
von mend in der älteren Sprache liegen bis jetzt nur zwei
Stellen vor. Der Verfasser von Scel mucci Mic Da TM (Ir. T.
1,103) hat sich den Beinamen Mend, den Cuscraid führt, so
zurecht gelegt, dafs Get macMatach ihm eine Lanze durch den
Hals geschleudert habe, 'so dais (seither) kein Wort bei dir in
richtiger Ordnung (i corai) erfunden worden ist'. Nehmen wir
an, dafs nur der Kehlkopf verletzt war, so würde allerdings die
übrige Artikulation nicht notwendig gelitten haben, sondern nur
eine geflüsterte Sprache die Folge gewesen sein. ' Vielleicht hat
es sich nur um ein gelegentliches Aussetzen des Stimmtons ge-
handelt ', sagt Zimmer S. 9, als ob es sich um den authentischen
Krankheitsbericht einer historischen Person handelte. Ich be-
zweifle aber, dafs sich der Erzähler die .Folgen des Lanzenstichs
so anatomisch genau ausgedacht hat. Jedenfalls haben das auch
im Mittelalter andere nicht so aufgefafst. Denn der Verfasser
von Coir Anmann Ir. T. III, 2,404 modelt de.n Bericht dahin um:
i Get verwundete den Cusccraidh durch den Mund, so dafs er ihm
den Zipfel (barr) der Zunge abschnitt, so dafs er späterhin mend
war'. Also mend ist für diesen einer, der wegen gestutzter
Zunge nicht mehr ordentlich sprechen kann. Ich halte daher
für alle diese Stellen den umfassenderen Ausdruck 'stammelnd'
(lat. üalbus) für die treffendste Übersetzung, wie wir die Eede
von Kindern und Ausländern, die unsere Wörter nicht richtig
herausbringen, ein Stammeln nennen. Dagegen in Talland Etair,
wo ich guit in Anlehnung an die andere Stelle gleichfalls durch
1 stammelnd' übersetzt habe, hätte ich vielleicht besser 'stumm'
gebraucht, wie Zimmer will. Der Verfasser verwandelt die Ein-
äugigkeit der Ulter Frauen in 'Blindheit';1) so kann er auch
ihr hochgradiges Stammeln (forminde) in'Stummheit' gesteigert
haben.

Endlich noch eins. Zimmer (S. 9 f.) glaubt, die Frauen von
Ulster hätten die Unsitten ihrer Geliebten absichtlich nach-
geahmt. Mir ist wahrscheinlicher, dafs ihre Liebe, wie eine
Zauberkraft, sie zwang, also zu handeln. Aus dem Wortlaut
kann ich das freilich nicht beweisen, die Entscheidung ist Sache
des Stilgefühls. Höchstens darauf kann ich mich berufen, dafs

*) <ß)aill liest wenigstens Stokes (Rejr. Celt. 8, GO); das Faksimile von
LL gibt allerdings guill
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es auch der Verfasser von Talland Etair wohl so aufgefafst hat.
Er bemerkt, dafs die Frauen den Defekt nur zu zeigen pflegten,
cotacall-; das heilst doch: 'Ms sie sich mit ihm treffen konnten7?1)

In der scheltenden Anrede CuChulainds mit a ciain truag
Fled Brier. 43.98 gebe ich dagegen völlig zu, dafs schwer zu sagen
ist, wie man ciain fassen soll, und ich habe meine Übersetzung
6bucklig' nie für sicher gehalten. Zimmer denkt mit ändern
daran, dafs CuChulaind wegen seiner zeitweiligen Einäugigkeit
'Schieler' gescholten worden sein könne. Vielleicht war cloen-
truag ursprünglich nur eine Steigerung von truag 'elend', ähn-
lich wie lomrn-thru von tru. CuEoi schilt CuChulaind ebd. § 98/100
(Eev. Celt. 14, 454) daneben auch cuü-trtiag und einfach truagdn.
Doch trennt die jüngere Version deutlich beide Scheltwörter:
a claenain (cloenan Cod. Voss.) truaigJi.

5. Tarmchossal.
In den Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1908

S. 1100 ff. hat Zimmer eine Eeihe von irischen Wörtern, die
einen Stamm s..l- enthalten, wie mir scheint, nicht immer-
glücklich behandelt, auch ganz abgesehen von dem verfehlten
Einfall, sie könnten das spätere siublial = kymr. syfl, 'wandern'
etc. in sich schliefsen. Es lohnt sich wohl mit ein paar Worten
auf die Wortsippe einzugehen'.

Zu Grunde scheint mir die keltische Wurzel suel- zu liegen,2)
deren Bedeutung am deutlichsten in kymr. cliwyl f. m. 'a turn,
a turning, a course, a revolution, a rotation, a while, an event',
cliwel dass., chivylo ' to revolve, to rotate, to turn or wheel round,
to run a course, to bustle about' etc. (Silv. Evans), adchwelu,
'zurückkehren', dyclitvelyd 'umwenden, zurückkehren' u. a. zu
Tage tritt. Danach darf man den gallischen Ortsnamen Nanto-
suelta, der in der Inschrift von Saarburg zur Ortsgöttin erhoben
uns entgegentritt, als 'Talwende, Talbiegung' fassen (s. Holder
s. v.). Im Irischen lebt der ursprüngliche Sinn noch in den
Komposita de(i)ssel und tuatlibel (b aus /, sv) 'Wendung nach

*) Zur Form der Präposition vgl. cotadaig 'bis zur Nacht' LU 67bl2.
Stokes übersetzt «while conversing with him*, fafst es also wohl gleich 'cond
acallaim oder 'co acallaim. Die Handschrift Harl. 5280 liest nach ihm einmal
dafür ocoddescin.

2) Vgl. Stokes zu O'Dav. 627 docoislet.
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rechts, nach links' und in neuir. seal an mJiuilinn 'eine
Umdrehung der Mühle* (ebenso manks shall) fort,1) während
sonst sei in Ausdrücken wie sei lec 'eine kleine Weile', cacJila
sei..in sei alle 'bald..bald' u. ähnl. eine etwas abgeblafste Be-
deutung zeigt.

Das Substantiv war im Irischen maskuliner o-Stamm
(*suelo-s). Von ihm sind mehrere Verben abgeleitet. Zunächst
mit to-uss- ein Deponens für 'entgleiten, gleiten, ausgleiten', das
öfters lat. elabi, labi glossiert: II. sg. -tuislider Ml. 30clO, Fut.
-tuslifea 27 b 18; in deuterotonierten Formen tritt das von der
Präp. fo entlehnte f ein: do-fuislim Sg. 146 b l, du-fuisledar
(-edor) Ml. 30 c 10, Kärlsr. Beda 34 c 1. Das alte zugehörige Sub-
stantiv tuisel m. bedeutet aufser 'Ausgleiten, Fall' (AL., Glossar)
auch 'Kasus', wie kymr. dycliwyl, dychwel\ es ist dann ein neues
Verbalabstraktum tuisled (*to-uss-selad) für 'Gleiten, Fehltritt'
geschaffen worden.

Gleichfalls intransitiv ist das aktive Komposition mit com-,
dessen Belege K. Meyer, Contrib. s. v. *con-selaim zusammenstellt:
Imper. coisle 'gehe!', gebildet wie comainse Ml. 22 b 2 (Handb.
§ 586), Prät. con-sela, con-selai, cot-sela 'er ging (weg)', pi. con·
selsat, Fut. ni-choislebat. Die Bedeutungsentwicklung wie bei
engl. I went.*)

Transitiv ist das Dekompositum mit fo in der Bedeutung
'wegnehmen': fo-coslider Gl.'tollitur' Trierer Enchiridion 76b,
foda-coisle 'der sie wegnimmt' AL. IV, 202 usw., Prät. fo-rroxul,
'tulit de medio' Wb. 27 a 19 (mit irrigem'Längezeichen?)3), pl.
fo-rochsalsat Ml. 18dll, Pass, fo-roxlad 31 a 5 mit dem Ab-

*) Zimmers seal 'Geld zum Wechseln, Kleingeld' (Kelt. Stud. 1,176)
wird von anderen nicht verzeichnet.

2) Zimmer erwähnt von diesen Formen nur coisle, wodurch seine Aus-
führungen etwas Schiefes erhalten und die Bedeutung des Verbs nicht deutlich
hervortritt. Nicht klar ist, wie sich zu den erwähnten Formen mit palatalem
Wurzelvokal des Präs, con-sla 'er geht' verhält, unsicher gelesen Ml. cann. l
(Thes. II, 292), aher sicher AL. I, 266, pl. cota-slaad Eriu II, 33, Z. l, Fut. cos-
lafe Rev. Celt. 13, 272. Enthält es einen ändern Stamm und gehört dazu etwa
der Imper. colla, collaa 'gehe!* (Contrib.)? Oder ist con-sla nach dem Ab-
straktum *cossol, *cossal falsch gebildet, wie ad-colra neben accobur, ad-comla
neben accomol stand?

8) Wie kann Zimmer 1106*) sagen, forroxul für *fonrüxul sei 'getreue
Übersetzung von ipsum tulit1? Das würde doch altirisch *farroxul heissen.
Wegen des rr B. mein Handb. § 244, 2.
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straktum foxol, fochsul, foxal, von dem foxlid, foxlaid 'Ablativ'
abgeleitet ist.

Ebenso ist transitiv das noch um to- vermehrte Verb. Am
deutlichsten tritt seine Bedeutung hervor in der Glosse to-fox·
laitis zu tractaturis ML 47 a 13, da diese Glossen die lateinischen
Ausdrücke zunächst wörtlich, ohne Kücksicht auf den Zusammen-
hang zu übersetzen pflegen. Es bedeutet also 'schleppen, hinter
sich drein ziehen*, und Zimmer hat Eecht, die transitive Be-
deutung des Präteritums dorforchosol, do-forcliosalsam Wb. 13d27,
21 b 4 gegen Stokes zu verteidigen. Wenn uerriculuin Sg. 53 b 4
mit toxal übersetzt wird, so ist dagegen durchaus nicht sicher,
dafs dieses im Irischen konkret 'das Schleppnetz' bezeichnet
hat, wie Zimmer meint; es kann eines der vielen Versehen des
Glossators sein, der in uerriculum das Abstraktum zu uerrere
sah, da er unmittelbar vorher 53 b 3 diuerticulum zu diuertere
richtig mit dem Abstraktum diall übersetzt hatte.

Nicht so deutlich ist die Konstruktion des direkt zu com-
sela- gebildeten Dekompositums to-com-sela·, das der Gesetzes-
sprache angehört (Atkinson, Glossar' zu AL., S. 375). Einmal
mindestens scheint es mir deutlich intransitiv, nämlich in beicJi
do-coislet V, 318 = IV, 184 'Bienen, die auswandern (schwärmen)',
vgl. O'Dav. 713. Daneben wird es transitiv gebraucht wie fo-
coislea und scheint '(als Pfand) nehmen' zu bedeuten.

Indem ich noch ardon-sela Fei. 23. Juni erwähne, dessen
Bedeutung mir nicht klar ist, komme ich endlich zu Zimmers
Ausgangspunkt, dem Wort tarmclwssal in Fiaccs Hymnus 38, wo
es heisst: '(die Iren) gingen alle mit dem Teufel (la ctsel·)· der
tarmcliossal hat sie in die tiefe, grofse Grube (d. h. die Hölle)
gestürzt, bis der Apostel zu ihnen kam' usw. Was' tarvnchossal
bedeutet, ist uns glücklicherweise klar bezeugt durch die Glosse
tairmcJioslaidib zu praeuaricatoribus Ml. 74 b 8. Praeuaricatio
ist bekanntlich im kirchlichen Latein, abwechselnd mit trans·
gressio, die Wiedergabe von gr. , häufig von dem Sün-
digen gegen das Gesetz des alten Testaments gebraucht — in
redemptionem earum praeuaricationum quae erant siib priori testa-
mento heilst es Hebr. 9, 15 — auch von Adams Übertretung
von Gottes Gebot. Da das Primitivum -coislea, Abstr. *cossal
das Gehen bedeutet, ist also tarmchossal eine ebenso gute Über-
setzung von lat. transgressio wie das. daneben gebräuchliche
tairmthedit, und so haben es Stokes und andere in Fiaccs Hymnus
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aufgefafst. Das ist völlig verkehrt, meint Zimmer, und die Quelle
des Irrtums ist, 'dafs die Übersetzer die Atmosphäre, in der der
Dichter lebt, den Ideen- und Gedankenkreis, aus dem heraus
obige Zeilen entstanden sind und verstanden sein wollen, nicht
kennen oder nicht beachten'. Da io-fo-cosl- 'schleppen' bedeute,
also lat. ducere wiedergeben könne, auch fo-cosl- einmal subducere
glossiere, sei tarmcliossal eine sklavische Übersetzung von tradux,
womit die Pelagianer die Erbsünde bezeichneten. In der Tat
hat ja der Pelagianer Caelestius eine Schrift Contra traducem
peccati geschrieben. Somit bekommt der Text für Zimmer den
ihm angenehmen Geruch des Semipelagianismus, den er in Irland
bekanntlich überall wittert. Allein da cosl-, com-sel- eben nicht
ducere, sondern intransitiv 'gehen' heilst, hätte der Verfasser des
Hymnus (etwa im 9. Jh.), selbst wenn er das Wort tradux noch
gekannt hätte, nicht auf den Gedanken kommen können, es mit
tarmcliossal zu übersetzen. Das ganze Gebäude, das Zimmer
errichtet, entbehrt der Fundamente, und ich. fürchte, die Atmo-
sphäre, in der die alten Dichter gelebt haben sollen, ist lediglich
eine Nebelschicht, die er um sich selber geschaffen hat.

Nicht glücklicher ist er in der Erklärung von cisel 'Teufel'
in Fiaccs Hymnus, ~k$sel in der Vita Findani (Gloss. Hib. 273),
beidemal im Reime mit {sei. Die irischen Glossatoren, die das
Wort auch nicht mehr analysieren konnten, nahmen wohl mit
Eecht an, dais darin eis (census) in der häufigen Bedeutung
'(Fleisches-)zoll, Sünde' stecke. Zimmer glaubt, das ganze Wort
sei das lateinische censualis ' Tribut-Abschätzer', das in Britan-
nien auf den verhafsten Eintreiber des Tributs und schliefslich
von den Christen auf den Höllenfürsten übertragen worden sei.
'Die Schwächung des ä in unbetonter Silbe vor ursprünglich
palatalem l zu e' ist nach Zimmer S. 1124 'lautlich in Ordnung7.
Vielmehr würde das ja ir. *c£sail ergeben; nur zwischen pala-
talem s und dunklem l kann schwachbetontes e stehen (wie in
isel). Die Endung bleibt also unerklärt. Eine Anlehnung des
Namens des gefallenen Engels an aingel anzunehmen, wäre wohl
zu kühn. Stokes' Vermutung, es sei aus lat. pistillus entlehnt
(Rev. Celt 27, 87), bedarf kaum der Zurückweisung.

6. Imram Curaig MaUe-Ouin.
In Imram Snedgusa ocus MacEiagla haben sich die poetischen

Stücke als die Grundlage des Prosatierichts herausgestellt. Die
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Vermutung lag nahe, es möchte sich bei der Meerfahrt von Mael-
Düin ebenso verhalten, wo freilich nur in zwei von vier Hand-
schriften Verse neben der Prosa überliefert sind. Nur die letztere
hatte Stokes Eev. Celt. 9, 447; 10, 50 zum Abdruck gebracht.
Nachdem nun in Anecdota from Irish Manuscripts I, 50 auch
das Gedicht publiziert ist, ist jedermann die Beantwortung der
Frage leicht gemacht. Und zwar behält hier Zimmer völlig
recht, der sich Zs. f. deutsch. Altertum 33, 149 so ausgedrückt
hat: 'Daran darf, wie mir scheint, kaum ein Zweifel obwalten,
dafs es sich nur um Versifikation der älteren Prosa' handelt,
nicht um eine ohne die Prosa verständliche Poesie.' In der Tat,
man mag beliebige Stücke vergleichen, etwa die Einleitung oder
den Schlufs oder ein beliebiges Abenteuer, überall ergibt sich
die Poesie als ein kümmerlicher, oft kaum verständlicher Aus-
zug aus der Prosa, nicht die Prosa als Ausführung des Gedichts.
Das Muster für den Versifex war vermutlich eben die Seereise
von Snedgus und Mac Kiagla — sie folgt im Yellow Book of
Lecan unmittelbar darauf —, die in der Überlieferung gerade
diese Gestalt bot, Prosaerzählungen mit anschlief senden Versen
desselben Inhalts. Auch im Metrum (dectmad cumaisc) ist er
seinem Vorbild gefolgt.

Im Schlufssatz der Version ohne Verse (Egerton 1782) heilst
es: ro-cliöruid im. Aed Finn ardecnuid Herinn in sgel sä, amal
ata sunt (Eev. Gelt. 10,94). Diesen Schlufs hat die Prosa in YBL
nicht, aber hinter dem Gedicht in anderem Metrum (EannaigecJit
mor) die Worte (Str. 223): Imrum moltach Mceli Duin . . ro-gab
J3Ed Find . . grian an ecna indsi Fail 'die preisreiche Seefahrt
von Mael-Duin . . Aed Find hat [sie] gesungen, Irlands Sonne
der Weisheit'. Darnach könnte man annehmen, dafs Aed Find
der Versifikator sei, und so hat es K. Meyer (A Primer of Irish
Metrics, p. 27) gefafst. Das würde aber voraussetzen, dafs Eg.
1782 auch die jüngere Version mit den Versen gekannt und ihr
die Notiz über Aed Find entnommen hätte. Da dafür aber sonst
gar nichts spricht, liegt es näher in den Schlulsversen nur die
versifizierte Notiz der Prosa zu sehen. Auffallend ist allerdings;
dais der Verfasser einer Prosaerzählung mit Namen genannt
wird. Oder ist Aed Find gar keine reelle Person? Soll damit
etwa der sagenhafte Dichter Aed als Gewährsmann für die fabel-
hafte Geschichte bezeichnet werden, der in der irischen Verslehre
(Ir. T. III, 1,66) als einer ihrer Autoren genannt wird?
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7. Zur Präposition oss-, uss-.
Am Schlufs meines Handbuchs (II, 99 f.) habe ich noch an-

gemerkt, dafs die Präposition, die man bisher als ud-, öd- an-
gesetzt hat, im Irischen vor Vokalen vielmehr als oss-, uss· er-
scheint und vortonig mit ess- in der Form äs-, vor Pronomen
at- zusammenfällt. Zu den dortigen Beispielen osnad (*oss-anad)
1 Seufzen7, con-osna 'ruht, hört auf, -fuasna (fo-pss-) 'verwirrt'
(eigentlich 'schnauft von unten hinein'), as-oilgg 'öffnete'Abstr.
oslucud, ar-osailci 'öfünet', tuasulcud 'Lösen' möchte ich noch
zwei hinzufügen. Erstens altir. fursundud 'Aufhellung' Ml.74bl,
mittelir. for-osnai (aus -osndai) 'er hellt auf, erleuchtet'1) aus
*for-uss-andud zu andud 'Anzünden, Entflammen'. Ferner hat
schon Zimmer KZ. 36,454f. diuscart 'schaffe fort!' Inc. Sg.
(dafür discart LU 63 b 9), diuscartai 'deponendam' Ml. 115 a 15
(vgl. diuscartach ' deponens7 Sg. 196 b 1) zum Simplex cartaid ' er
schafft hinaus' gestellt, indem er es in di-od-ess-cart- zerlegte.
Es genügt aber die Trennung di-uss-cart-; vor c erscheint unsere
Präposition als os-, us-, wie die Präp. *eks vor c- zu es- wird
(escarae, escart usw.). In dom-foscartae se 'exponebar' Ml. 127
c 20 beruht das (stumme) / auf der häufigen Verrnengung unserer
Präposition mit fo, vgl. du-fuisledar oben S. 77.

Auch darauf habe .ich a. O. hingewiesen, dafs im Britan-
nischen diese Präposition im allgemeinen nicht von mkymr. uch
= ir. os unterschieden ist, vgl. kymr. uclienaid, ucliafael, wenn
auch der Vokal in mkymr. drychauel, drychafael, dyrchauel, körn.
dreJievel = air. turcbal (to-ro-uss-gal-) kurz erscheint. Vielleicht
beruht also auch die Länge des Vokals in ir. ocbdl Karlsr. Beda
18 d 2 nicht auf einer Analogiebildung, wie ich Handb. § 837 an-
nahm, und ist selbst osnad Fled Brier. 89 (LU) kein bloiser
Schreibfehler.

KZ. 37, 57 wurde bemerkt, dafs unsere Präposition auch
als Verbalpartikel, wie ro, ad, zu fungieren scheint in con-
oitechtatar Wb. 8 a 14 neben con-aitecJit. Ein zweites Beispiel ist
cot-n-omaU Fled Brier. 82 zu con-meil 'zerreibt'; auch hier steht
daneben con-ammelt Cormac s. v. Mugeme.

*) Meine Vergleiclmng dieses Verbs mit gall, sonno- ZB. II, 535 war
verkehrt.
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